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Kreis Stormarn, 7. Juli 2022 
 

Ehrenamtliche Familienpatinnen gesucht – 
Kinderschutzbund startet Ausbildung im September 

Die Geburt eines Kindes ist ein freudiges Ereignis, jedoch entstehen 
mit dem Familienzuwachs auch neue Herausforderungen für die 
Familie. Die Zeit mit Babys und Kleinkindern kann anstrengend und 
kräftezehrend sein. Dafür kann es viele Gründe geben, besonders die 
Situation mit Mehrlingen oder einem Schreikind ist ohne Hilfe kaum 
zu meistern. In jedem Fall sollten Eltern und Familien in diesen 
Situationen nicht allein gelassen werden.  

„Unseren Familienpatinnen gefällt vor allem der direkte und sehr 
persönliche Kontakt mit den Familien“, so Wiebke Münstermann, 
Koordinatorin der Ausbildung, „sowie das Gefühl, hier wirklich 
gebraucht zu werden. Einmal im Monat bieten wir zudem für die 
Ehrenamtlichen einen Austausch an, wo dann alle über ihre 
Erfahrungen erzählen und Tipps von einer erfahrenen Beraterin 
einholen können.“ 

Die Familienpatinnen sollen vor allem entlasten, unterstützen und 
begleiten. Dabei können die Aufgaben so bunt sein, wie das Leben mit 
Kindern eben ist. Sie besuchen einmal wöchentlich für ein paar 
Stunden die Familie und unterstützen diese je nach deren Bedarf. Die 
Mutter kann vielleicht nach einer schlaflosen Nacht eine Pause 
brauchen oder die Geschwisterkinder freuen sich über einen 
Spielplatzbesuch. Bei Mehrlingen ist es in der Regel immer hilfreich 
zwei Hände mehr zu haben, sei es zum Baden, Wickeln oder Füttern. 
Die Begleitung der Familien mit Kindern erfolgt in der Regel von der 
Geburt bis längstens zum dritten Lebensjahr. 

In der Ausbildung werden u.a. Kenntnisse über Kindesentwicklung 
und -pflege, Kommunikation, Gesprächsführung und Grundlagen der 
Kinderschutzarbeit vermittelt. Nach der Ausbildung findet einmal im 
Monat ein Erfahrungsaustausch für die Familienpatinnen statt. 
Familienpatinnen werden im gesamten Kreisgebiet gesucht, 



insbesondere auch aus den Regionen Nordstormarn sowie dem 
Südkreis (Glinde, Reinbek, Oststeinbek, Barsbüttel und Trittau), um 
dort wohnortnah Familien unterstützen zu können.  

Für nähere Informationen, die Anmeldung sowie für die Vereinbarung 
von Terminen für Vorgespräche steht Wiebke Münstermann unter der 
Telefonnummer 04532 - 5170 oder 0178 - 2644949 gerne zur 
Verfügung.  

 

 


